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i mind don vom Anmoidor ofngoroTchton Untorlagen
Elnrlchtung zum Nferbinden von Bauplatten, insbesondare Bodenpaheelo

Eine Elnrfchtungzum terbihden von Bauplatten, insbo-
sondore Bodenpaneslen (1, 2} mit elrmm Kern sua Hob-
werkstoff, die an mfhdestens zwef slcri gegenOberllegen-
den Seltenkanten (8, 0) mft drier Nut (3, 4) vereehen Bind,
In die efn Verblndungsalorrient (5) einsetzbar 1st, zelchnet
steh dadurch aus, dasa an dam NferNrrcJungselement 16)

aplagalaymmatrfach zu seiner Mrtte (M) elne Mehrzahl
von Wlderhaken (6) ausgebfldet 1st
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Beschreabung [0010] Wean sich die Sdtenkanten des Verbindungseb-

monies im Quexschrritt nach auben verjungen, wird das Eu>
[0001] Die Erfinduog betriffi due HnrichtUDg zum \fer- stecken in die Not bzw. das Aufschieben der Nut vtxein-
bindcn vod Bauplatten, insbesondere Bodenpaneelcn, die an

mindestens zwei rich gegBnObediegenden Seitenkanten nrit 5 [0011] Insbescaiere varteflhaft ist es, wens das Veibin-
einerNut versehen sind. dungselement ana KunststofPbesteht, da es «fcmn einfacb als

[0002] Bine derartjge Einrichtung ist beispiclsweise aus Masscnartikel im Spritzgussvec&hzcxx hcrgestellt werden
dcr EP 0353 175 Al bckannL Bci diesen Paneckn ist die kann.

Nutfbrm im wesentlichen schwalbenscbwanzRinnig ausge- [0012] Dabei ist es insbesondere varteflbaft, worn das
bildet Znr \^indurnj zweier Paneele weiden diese mit in- 10 \ferinixiurigBelDmentbiegBfilastiscb 1st

rcn Seitenkanten bo aneinandergclcgt, dass die identisch [0013] Das Vcrbindungsdement kann so long ausgcbildct
ausgebildeten Nuten sich gcgenuberiiegen und dann wild sein, dass cs uber die voile Lange des Paneels in die Nutein-
Yon vam das %ibindungsBlement in die Nut eingescboben, legbarist Werden kurzere VeibindimgseleinBnte verwendet,
wodurcfa die Paneele TntorinnrvW varapannt nnrf ^nffrjngmW mflssen an der \ferbindung8StBlle eine Mehrzahl davon eh>
zugezogen werden. u gesetzt werden.
[00(0] Durch die recht kompliziertc QuerschnittHfann der [0014] Wenn die Nuten in einem vom rechtcn Winkd ab-
NutistnichtnurderenErzeus^ weichenden Winkel zu den Seitenkanten eingebracht sind,
kostentracfatig, saadern auch das Znssnrnienfngen und nrit- wiidinderVferbiDdungsstelle zweierPaneeJe durch das \er-
emander Fixieren zweier Paneele gestaltet sich clonals sehr bindungsclement Drehmomente aufgebracht, die die Flatten
kompliziert, wefl die Paneele mit dec sich gegernlberiiegen- 20 mit ihrcn Seitenkanten aneinander pressen. Daduicb kann
den Nuten ausgerichtet weiden miissen, damit, das \ferbin- die Dicbtheit in der \ferbindungsstelle zweiar Bauplatten er-

dungseJement tiberbaupt eingesteckt weiden kann. Ist die bfiht werden.
ReibWzwischcndemNtabindu^ [Q015] Wenn das VerbindungseJement symmetriscb zur
groB, kann das \tebindungsclement oftmals nlcnt von Hand

j
Mitte gebogen 1st, kann hierdurch die Kraft der aufdie Bau-

eangescboben werden, sondern es nuns Wedaeug zuHaib 2S
;
piatten bzw. Paneele wiikenden Diebniomente ebgestellt

gencsnrnen werden, Wird das Vfeibfooungselernent mit ei- • werden .

ncm Hammer emgetrieben, besteht grundsBizlich de Ge- [0016] Wenn dfie Sdtenkanten der Bauplatte in Richtung
fahr, dass der letzte Schlag zu fest ausgenlbrt'^ird und <h> \

;

!f dertWrseite abgeschragt sind, kann eine aefinierte Berub-
StunseitB des Paneels dann beschfidigt wird msbesoneere nragsflfiche zweier Paneele vorgegeben werden, Bei einer
bea Bodenpaneelcn ist eine Beschfldigung an den Seitenkan- 30 Ausbildung einer schrag verlaufenden Nut wird dadurch der
ten kritisch, weil <fiese mSglicnerweise unentdeckt blcibt Druck in der Vexbindnngsstelle und folglich die Dicbtheit
und dann an der Vcrbindungsfugc keine absolute Dicbtheit erhfiht

erhalten werden kann. An solchen Steilen kann dann Feuch- [0017] Wenn das Verbindungselement im Querschnitt
ngkedt in den Kern des Paneelsdnngea Bel einem Laminat- kreuzfflnmg ausgebildet ist, famn in der \farbinxlungsnige
Paneel bestebt dex Kem aus einem Hdzwerkstoff, der in 3S eine Keder ausgebildet werden, mil der beispielsweise cpti-
diesem Fall dann quellen kann und dcr Boden dadarch zcr- sche Akzente bei einern verlegten FuBboden gesetzt werden
stdrtwird, ktincen, .

I?Q^_^n *eser Prpbte [OOIS] DasJSferbindungselement kam
eingangsbesc^etoeHnrichtungzum^^ Bodenplatte in cine der Nuten dngesetzt werden, so dass
fen werden, die einfacb genandhabt werden kann und ko- 40 eine vcrgefertigte Verbindungseinnchtong vertrieben wird.
stengunsdgintoHeretelhmgist Dies kaim insbesona^ vorte^^
[0005] Zur Problemiasung zdebnet sich die gatrnngsge- sein, Die Paneele brauchen dann nur nocb passend zurecnt
miBe Einricntung dadurch aus, dass an dem A^todungs- gesagt und ineinander gesteckt zu werden,
clement spicgdsynirnetrisch zu seiner MiUe eine Mchrzahl [0019] Mil Hilfe ciner Zeicnnung sollen AuBfuhrungsbei-
VOTWderhakenamgebild^^ 45 spiele derBrflndung nachtoigend e^tert werden. Es zejgt
[0006) Durch dieses Ausgestakung kann das \ferbin- [0020] Fig. 1 zwed rmteinander mit einem ersten Verbin-
dungselement in <£c Nut einer Seite der Platte eingesteckt dungselement rniteinandcr verbundeoe Paneele im Quer-
werden, Uber die Widerhaken kralll rich das Vnbindungs- schnitt;

ebment im Kem dcr Bauplatte fest Ein weiteres, tnit dom [0021] Fig. 2 zwei mitrinandar fiber efa zweites Verbin-
ersten Paneel zu verbindendes Paneel wird dann mit seiner so dungselement rrntejnanrier veibundene Paneele im Quer-
Nut auf das Verbkdungsdement aiifgescboben, wobei sich schnitt;,

die zur Mioe ^egclsymrnetrisch ausgebildeten Wkterba- [0022] Fig. 1 das Verbtodungsclcincnt nacb Hgur
ken imKem des zweiten PaoeeJs festkrallm und die \feibinr [QQ23] Die aus einem Kern aus Holxwerkstoff, vcrzugs-
An^fiigendicht bergestellt werden kann, ... ^d,: niil;

[ fweise JNIDFoaer HDF bestehenden Laminal-Paneele 1, 2
[0007] Die Widerhaken kdnnen bo a^gebildei; jsein, jda&; 55 isin4:jwi urren Satenkanten 8, 9 rnittig mit einer uber die
ein Losen der Verbmdnng rdcht oder nur uhter erbohtern voile Langs- und/oder Querseite verlaufendeNut3, 4 verse-
Kraftaufwand mfigUch ist, was durch die ZacJ$enh£be ein-

, , ben. ..Das Vcrbuxhmgselernent 5 ist wie Fig. 3 erkennen
steHbarist.

f , ^lasst,^ seiner Oberseite und semer Unterseite zackenartig
[0008] Vfenugsweise ist das >Mh^ aus^bUdet, so dass sich Widanakm6bilden,diezurNmte
ausgebildet und die Wderhaken sind auf seiner Oberseite a M symmetrisch und spiegelverkchn angeordnct sind. Die
und seiner Unterseite vorgesehen, Durch diese Ausgestal- Brdte B der Nut 3, 4 entspricht der Starke S des Verbin-
tung wird die Hab^arkeit der Verbindung erbdht, weil der dnngselementes 5, wfihrend die Zacken bzw. WiderbakBn 6
Angriff des Verbmdun^eleinBnts im Kem vergroBert ist finerche Starke S nm einen Betrag von wenigen Zehntelmil-
[OOOfl Insbesondere vorteilbaft ist es, wenn die Widerha- Hmeternbervorragerj,soc^^
Ira durch eine schur^enfdrrnige Oberflfiche ausgebildet e. elements 5 grtBer als die Brdte derNuta^ ist DieFiachen
shut Dadurch wird die Hexstellung des Xferhintt^ujsele- derNuten3,4sindplanausgeWlo^ sodasssicba^
mento vereinfacmiuid<heWi^^ haken eines in cHe Nut 3 oder 4 emgescbobenen \ferriege-
Big Uber db gesarnte Lange des VerbiDdungselements. .

. lungselementes 5 in dem Kem des Paneels 1, 2 verkrallen.
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Je nach dem wie groB der Cberstand 10 uoer lb Starke ,S

des VubiiidungsdementB 5 hinaus gcht, wird die Kraft, die

rum Lftsen dnes in die Nut 3, 4 dngcsteckten Vnbindungs-
ekments 5 oocwendig ist~ beeinflusst.

[0024) Das Vferbindungselemcnt 5 ist voszugsweise bus

Kunststoff ab Spritzgusstett hergestellt Bs ist nach, also

streifenfcrmig ausgebildet und kann ffber cfie voile Lange
derNuten 3> 4 in das Pancel 1, 2 cingcLcgt werden. Die Sei-

tenkanten 7 des \ferbindungselements 5 verjungen sich nach

auBen, wodurcb das Einfiihren das \fetoiiadim^elerflBnts .5

in dk Nut 3, 4 erlekfatert wild.

[0025] Wie Fig. 2 zeigt, konnen die Nuten 3, 4 schrfig vcr-

kuferi. Werm das ^fexxfogelungselement 5, das in derail aus-

gebildetePaneeb 1,2 eingeftlhrt wird, biegeelastisch ausge-

bildet ist, wild in jedem Paneel 1, 2 tin gegengerichtetes is

DtehmomcntMr crzcugt Die Seilenkanten 8, 9 derPanede
1, 2 k&men so nach unten abgeschragt vedaufba, dass zwi-

scfaen dm mitrinancfer verbundenen Paneelsn 1, 2 ein Frei-

raum 11 hleibt und nur im Bercfch derSicbnwMOberseite)
eine Verbuxlung zwischen den Pancclen 1, 2 bestehL Der 20

Anpressdruck an der XferbindungsstaUe wild dnrcb diese

Maflnahme erfaflht so dass das die Panede 1, 2 an ihrer

Trennfugc dicht miteinander verbundcn werden.

[0026] Das in Fig. 2 dargcstelite S^indungselement 5
kano vargebogen ausgebildet sein, so dass die Ruckstell- 25

krfifte und samit die von den ItockstelJUaSften erzeugten

Momente Ma reduziert werden toonnca

[0027] ZurAferbmdung kann werkseiug

dass das Verbindragsefexnent 5 in eine der Nuten 3cxicr»4

eragesetrtistZimi^^genimissdann nur a^andertfPa- 30

neel2,laufdasfieieEnde togezack^ \ ;

ments 5 aurgeschobeo werden, bis diePaneele 1, 2 dicHt an-

einander liegen.

Bezugszelcncnliste 35

I Paneel

..2-Paneel-

3Nut
4 Nut
5 Verbindun^

6WderhakBn
7 Scitenkante

8Sdtenkante

9 Seatenksnte

lOOberstand

II Zwischenraum
BNutbreite

DDicke
MMitte
MfiDrelunoment
S'StSrke

s'jtf.v^": . .
1

;.'
' V zeichnet, dass db WIderhafcen (6) durch eine schup-

penardge Oberflacfao gebildct werden.

4. Einrichtung nach cincm oder mebreren der vorste-

henden Ahspruche dadurch gekennrdchnet, dass die

Seitenkanten (7) des >farWndungSF>lflmpntH (5) sicfa irn

Querschnitt nach auflen verjQngen.

5; Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet dass die Nutbreite (B) 1,6 mm bis 2,0mm
und (fie Dicke (D) des VeibindungselemBnls (5) 1, 7 bis

2»2mm betragt wobei die DlckB (D) des VferWrutogs-

elements (5) gr66cr als die Nutbrelte (B) 1st

6. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekeno-

zeichnet, dass das \^indungselemeut (5) aus Kunst-

staff besteht

1. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekem>
zeichnet, dass das Verbindungselement (5) 0ber die

voile LSxuje derNut (3, 4) einlegbar ist

8, Einrichtung nach einem oder mehrerea der vorste-

henden Ansprucbe, dadurch gekennzeichnet, dass die

Nuten (3, 4) von einem vom rechten Winkcl abwei-

chenden Wiokei a zu den Seitenkanten (8, 9) ednge-

bracbt sind.

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, dass das \ferbuidungselement (5) symme*
, ; \ triscb zur Mitte (M) gebogen ist

1(X ESnrichrung nach einem oder mehreron dervorste-

.
toden Aiisnruche, dadurch gekennzeichnet, dass das

t\)^^mdungselement (5) im Querschnitt zur AusbQ-
dung einer Keder an der VexbindiingssteUe zweaer Bau-
platten kreuzRirrnig ausgebildet ist

11; EinilcJhtungnach einem oder mehreren der vorste-

hendeniAnsprOchen, dadurch gekennzeichnet dass das

\^ihdungselemenl (5) biegeelastiscb ist

12. Hnrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die Seitenkanten (8, 9) der Bauplatte in

Richtung der Untersdte abgcschragt sind
13. >^indiingsftlF)Tnfgit TJir \ferwerxiung in einer Bin-

richtung nach einem oder mehreien der Anspruche 1

bislZ
14. Bauplatte, insbesondere Bodenpancd mit einem
Kern aus Holzwerkstoff mit einem tmndestens zwei
sich gegenuoerHegenden Seitenkanten (8, 9} vorgese-

henen, spjegelsymmetrisch acsgebildeten Nuten (3, 4)
gekennzeichnet durch em VerbmdungBelement (1)

nach Anspruch 13, das in einer derNuten (3, 4} einge-

setztist

fiSerzu 3 Sdte(n) Zeichnungen

PateDtanspruche

55

1; Einrichtung zum Yerbinden von Bauplatten, insbe-

sondere Bodenpaneelen (1, 2) jrdt einem Kern aus h^'
Holzwerkstoff, die an mmdesteiiszwei'si^gegeniS^- :

f{\

liegenden Seitenkanten (8, 9) nrit ehun*;ftnt (3^:veW
seben sind, in die cm Verb^dungsdementig) einsete- ®
bar ^dsMtord^ gekenoizdclme^

'

dungselement (5) srnegelsyinmetriscn zn seiner Mine
(M) eine MehTrahlvon Widerhakpg (6) ausgebildet ist

2. Einrichtung nach Anspruch l
f
dadurch gekenn-

zeichnet, dass das Verbindungselement streifenfefmig 65

ausgebildet istund die Widerhaken (6) auf seiner Ober-
seits uixl seiner Untersedte vorgesehen sind.

3. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
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Fastener, to lock two butting wood boards/ panels, is inserted into the facing
grooves at the joint with symmetrical barbs for easy and low-cost installation
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Abstract of DE1 0034409

To lock boards together, and especially floor

boards (1,2), each board has a wood core with

a groove (3,4) at the facing side edges (8,9).

An injection molded plastics fastener (5) is

inserted into the two facing grooves, with

barbs (6) arranged in mirror image symmetry
against the center.
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